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Hannover (NI). Am Mittwochnachmittag, 12.01.22, 
erhielt die Regionsleitstelle Notrufe mit dem Hin-
weis auf einen Brand in einem Einfamilienhaus 
im Heidelbeerweg. Bei Eintreffen der ersten Ein-
satzkräfte brannte bereits der Eingangsbereich 
des alleinstehenden Wohnhauses und eine Per-
son wurde angetroffen. Ein Mann versuchte, das 
Feuer selbst zu löschen. Nach bisherigen Er-
kenntnissen der Kriminalpolizei stellte eine Po-
lizeibeamtin, die in ihrer Freizeit im Nahbereich 
unterwegs war, gegen 15:30 h fest, dass ein Ein-
familienhaus am Heidelbeerweg stark qualmte. 
Die Flammen schlugen bereits aus dem Wind-
fang des Einfamilienhauses.

gegen 15:40 h ging ein anruf der polizei und eines 
anwohners zu einem wohnhausbrand im heidel-
beerweg in der regionsleitstelle ein. die regions-
leitstelle alarmierte zunächst einen löschzug der 
Berufsfeuerwehr. da eine verletzte person vor ort 
angetroffen wurde, und das Feuer bestätigte, alar-
mierte die regionsleitstelle einen weiteren lösch-
zug der Berufsfeuerwehr, sowie die Ortsfeuerwehr 
Vinnhorst und den rettungsdienst.

Bei ankunft der ersten einsatzkräfte schlugen be-
reits Flammen aus dem Eingangsbereich des Ein-
familienhauses und ein mann wurde im eingangs-
bereich angetroffen. Er wurde schwer verletzt, als er 
zuvor versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Der 
bereits schwer verletzte mann wollte mit einer gieß-
kanne in der hand wieder in das haus hineinrennen. 
die polizistin hielt ihn davon ab. der rettungsdienst 
brachte den 45-Jährigen mit Brandverletzungen an 
kopf und Beinen und einer rauchgasvergiftung ins 
krankenhaus.

parallel wurde die Brandbekämpfung im gebäude 
eingeleitet.

hierzu wurden insgesamt vier trupps unter atem-
schutz eingesetzt. 

Bei der eingeleiteten personensuche wurde im ge-
bäude keine weiteren personen aufgefunden.

der Brand hatte sich vom erdgeschoss ausgehend 
auf die gesamten räumlichkeiten des hauses bis 

Brand eines Wohnhauses

zum dachstuhl ausgebreitet. eine stunde nach alar-
mierung konnte der Brand unter kontrolle gebracht 
werden und nachlöscharbeiten wurden eingeleitet. 

das wohnhaus wurde aufgrund des Brandes und 
der rauchausbreitung stark zerstört und ist nicht 
mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Landes-
hauptstadt waren mit 15 Fahrzeugen und 43 Ein-
satzkräften im einsatz.

Die Brandermittler waren am Donnerstag, 13.01.222, 
vor ort und untersuchten das einfamilienhaus auf 
mögliche Brandursachen. mutmaßlich hatte das 
Feuer seinen Ursprung im Erdgeschoss und breitete 
sich von dort auf das ganze haus aus. aufgrund des
hohen zerstörungsgrades des einfamilienhauses 
können keine angaben zur Brandursache gemacht 
werden.
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